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übrigen s. E . König, Expos. Times 11, 237, 
334 u. meine Antwort 287 f. 335 f. 

S. 630 will H. mit D etc. in Mc. 15, 42 
πρίνοαββατον statt πρόσαββ. lesen. Ein solcher 
Vorschlag müsste doch auf seine sprachliche 
Möglichkeit untersucht sein. Das Vorkommen 
in den par Handschriften genügt doch nicht. 

Dies eine Probe der Einzelbemerkungen, 
zu denen mich die Durchsicht des Buches 
veranlasste. Nun ein Bericht über das Ge-
s a m t e r g e b n i s , das der Verf. selbst dahin 
zusammenfasst, dass die Hauptquelle des 2. 
Ev. nicht mündliche Tradition gebildet hat, 
etwa die Lehrvorträge des Apostels Petrus, 
sondern e ine a r a m ä i s c h e U r s c h r i f t , neben 
der erst sehr in zweiter Linie mündliche 
Traditionen in Betracht kommen. Diese Ur-
schrift selbst aber zerlegt sich in eine ä l tere , 
p a l ä s t i n e n s i s c h e , und eine j ü n g e r e 
h e i d e n c h r i s t l i c h e , aber noch immer aramä-
ische Rezension. Die ältere U t liegt unserem 
Matthäus, die jüngere U2 unserem Marcus u. 
Lukas zu Grunde. Keiner der Synoptiker hat 
einen der beiden andern selbst gekannt. Es 
gibt aber Stellen, wo Markus und Lukas auf dem 
Umweg über U, den Text von U t richtiger er-
halten haben als Matthäus. Der Verf. von 
U, ist vielleicht der Petrusschüler Markus, 
den wir aber nicht mit dem Markus der 
Apostelgeschichte und des Kolosserbriefes 
identifizieren dürfen. U2 ist vielleicht von 
dem fliehendem Jüngling in Mc. 14 und auch 
unser griechisches Ev. kann noch vor 70 ab-
gefasst sein. 

Und zum Schluss ein U r t e i l : es kann 
kaum anders ausfallen als dahin, dass die vom 
Verf. gestellte Aufgabe, wenn sie überhaupt 
lösbar u. nicht falsch gestellt ist, offenbar 
in anderer Weise in Angriff genommen 
werden muss, als es hier geschehen ist. 
E s ist mir leid, nicht anders urteilen zu können: 
aber immer wieder wurde ich bei der Durch-
sicht des Buchs an die „Stricke aus Sand" 
erinnert, die Zahn in seiner Einleitung § am 
Ende seines Ueberblicks über die Geschichte 
des synoptischen Problems aus Irenäus zitiert, 
Irenäus aus der Ahikargeschichte hat. 

Zur Begründung meines Schlussurteils 
verweise ich noch auf Seite 16, wo der Verf. 
seine M e t h o d e so schildert: „In erster Linie 
stütze ich mich auf die unzähligen, einander 
synonymen Differenzen in der Ausdrucks-
weise der Evangelisten. E r s t s e h r in 
z w e i t e r L i n i e kommen für mich dann auch 
e i n z e l n e S t e l l e n , an denen möglicher-oder 
wahrscheinlicherweise eine verschiedenartige 
Deutung ein und desselben Ausdrucks vor-
liegt." Nach meiner Ansicht sind gerade 

umgekehrt die Einzelstellen der letzteren Art 
die am meisten, wenn nicht allein, beweisenden; 
und eine schöne Bestätigung war es von mir, 
dass ich am selben Tag, an dem ich dié 
Lektüre dieses Buchs beendigte, Mt 23, 23 
άνη&ον mit Lk. 11, 42 πήγανον durch Zurück-
führung auf ΝΓαΐΡ = ausgleichen konnte 
(Löw, Aramäische Pflanzennamen § 317, 318); 
Expository Times X V , 528. I c h meine, zwei 
solcher Einzelheiten, wie Wellhausens Rück-
führung von Lk. 11, 41 δότε ίλεημοβύνψ 
und Mt. 23, 26 xad-άρκίον auf tOT> und diese 
Erklärung von Lk. 11, 42 = M t 23, 23 bé-
weisenmehr, als H.'s „Uebersetzungsvarianten, 
die sich an unzähligen Stellen wiedérhalen". 

Maulbronn i. W. 

Mitteilungen. 
Der Kanzler der .Faculté Orientale" der St. 

Josephs-Universität, L. Cattin S. J-, versendet einen 
neuen „Prospectas et programme sommaires". Unter 
Hinweisung auf den Artikel OLZ. (1903 No. 10 und 
vgl. 1904 No. 1) sei hier noch das Folgende mit-
geteilt. Das neue Schuljahr beginnt am 11. Ok-
tober 1904: Schluss Ende Mai. Ueber die Be-
nutzung der wertvollen Bibliothek der Jesuiten ist 
gesagt: 

L'accès à la Bibliothèque Orientale de la Fa-
culté n'entraîne aucun supplément d'inscription. Il 
peut être obtenu, à toute époque et par tous les 
auditeurs, sur demande personnelle adressée au Chan-
celier de la Faculté. Seuls, les auditeurs avancée, 
qui justifient de leur dessein de préparer une thèse 
ou une publication scientifique, sont admis à la section 
manuscrite de la Bibliothèque. 

Von Interesse sind ferner noch die vier am 
Schluss des Programms mitgeteilten Bemerkungen: 

I e / Des facilités spéciales sont accordées, sur 
demande, à tout auditeur qui désirerait suivre 
parallèlement un des cours secondaires d'arabe 
classique au collège de l'Université Saint-Joseph. 

2°/ Les étudiants désireux d'accorder un temps 
plus considérable à l'étude pratique de l'arabe 
classique et dialectal peuvent encore, dans ce but, 
s'entendre avec des répétiteurs indigènes faisant 
partie du personnel enseignant de l'Université. 

3°/ Des excursions et voyages d'étude, entière-
ment libres et facultatifs, sont organisés en faveur 
des auditeurs de toute classe, qui désirent compléter 
ou développer pratiquement sur le terrain l'étude 
théorique de l'archéologie, de l'épigraphie et de la 
géographie~orientales. 

4°/ Le français est la langue ordinaire de 
l'enseignement. Pour les auditeurs avancés, les cours 
d'arabe peuvent être faits en cette langue. 

Wegen weiterer Auskünfte bat man sich zu 
wenden an: R. P. Cat t in , C h a n c e l i e r de la F a -
c u l t é O r i e n t a l e , U n i v e r s i t é St. Joseph, 
Beyrouth (Syrie). Wer während seines Aufent-
haltes in Beyrouth gern in einer Familie als Pensionär 
Aufnahme finden möchte, wird gebeten, in seinem 
Aufnahmegesuch darüber Angaben zu machen. 
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Die Tnrfanexpedition. 
Aus der Nationalzeitung vom 11. Auguatentnehmen 

wir folgende Ausführungen Huth's über die Turfan-Ex-
pedition: Die vor kurzem gemeldete Bochbedeutsame 
Entzifferung der von der Turfan-Expedition mitge-
brachten maniohftischen Manuskripte durchHerrnDr. F. 
W. Müller gibt mir Anlass, über die literarisohenErgeb-
uisee jener Expedition überhangt, die ich in Gemein-
schaft mit Herrn Professor Dr. Grünwedel vom 
August 1902 bis zum Juni 1903 nach Ostturkestan 
unternommen habe, in Kürze zu berichten. Die 
literarische Ausbeute übertraf nach Art und Umfang 
unsere Erwartungen bei weitem. 

Was zunächst die Handschriften und Holzdrucke 
anlangt, so sind ausser den oben erwähnten 
inanichäischon Schriften vor allem zu nennen die in 
grosser yon uns heimgebrachten, zum Teil 
sehr umfangreichen Handschriften in der zentral-
asiatischen Abart der indischen Brahmi - Schrift — 
einer Schriftart, deren erst vor wenigen Jahren er-
folgte Entzifferung die Wissenschaft Professor Rudolf 
Hoernle verdankt. Es ist mit grösater Wahrscheinlich-
keit anzunehmen, dass die bisher noch nicht möglich 
gewesene Untersuchung dieser Manuskripte ergeben 
wird, dass in ihnen nicht nur Sanskrittexte vor-
liegen — nach Art der kürzlich von Professor Pischel 
in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der 
Wissenschaften behandelten, welche, nach der Be-
weisführung dieses Gelehrten, die wichtige Tatsache 
der Existenz eines Sanskritkanons der Buddhisten 
in den Trümmerstätten Ostturkestans dartun —, 
sondern auch Dokumente und Bücherbruchstücke in 
mehreren bisher unbekannten Sprachen, die uns — 
dem blossen Laute nach — erst vor wenigen Jahren 
durch mehrere zentralasiatische Handschriftenfande 
bekannt geworden. Die Lösung dieser mannigfachen 
Sprachprobleme und die Entzifferung der in Rede 
stehenden Texte würde für die mittel-asiatische 
Sprachforschung und Paläograpliie reiche Resultate 
liefern und müsste sich zugleich auch für die Auf-
stellung der BevOlkerungs- und Kulturverhältnisee 
Zentralasiens im ersten nachchristlichen Jahrtausend 
als wichtig erweisen. 

An zweiter Stelle verdienen Erwähnung — ihrer 
Bedeutung, leider nicht auch ihrer Anzahl nach — 
mehrere von der Turfan-Expedition mitgebrachte 
Handschriftenfragmente in einer auf den ersten 
Blick sonderbar anmutenden Schrift, in der ich zu 
meiner Überraschung eine bisher unbekannte Abart 
der sogenannten alttürkischen Runenschrift erkannte. 
Während aber dieee letztere uns bisher nur in In-
schriften bekannt geworden, tritt sie uns hier, in jener 
etwas variierten Form, zum ersten Male als Bücher schrift 
entgegen. Die ganze Ausstattung und Einrichtung 
der betreffenden Fragmente Hess sogleich erkennen, 
dass wir es hier höchstwahrscheinlich. mit den 
Überresten einer ganzen, mehr oder minder umfang-
reichen Literatur, die mit diesen Charakteren nieder-
geschrieben war, nicht mit einer vereinzelten An-
wendung der Inschriftzeichen als Bücherschrift zu 
tun haben. Dass übrigens letzteres gelegentlich auch 
vorkam, wenn auch nur selten, beweist der Umstand, 
dass ich unter den von uns erworbenen literarischen 
Schätzen eine einzige Zeile mit jenen Schriftzeichen 
in genau demselben Duktus, der in den Inschriften 
vorkommt, fand. 

Des weiteren ist eine kleine Anzahl von Holz-
drucken in tangutischer Schrift zu erwähnen. Das 
Taogutische ist ein dem Tibetischen nahe verwandter 
Dialekt, die Schrift aber, eine komplizierte Nach-
bildung der chinesischen, bisher nur zu einem ge-
ringen Teile entziffert. Es ist zu hoffen, dase jene 

tangutischen Texte aus Turf an, die wahrscheinlich 
Übersetzungen aus einer anderen Sprache sind, als 
Grundlage für weitere Fortschritte in der Lösung 
dieses für die zentralasiatische Völker- und Schriften-
kunde gleich wichtigen paläographischen Probleme 
dienen wérden. 

Von den in bekannteren Schriften abgefassten 
Manuskripten aus Turfan sind die wichtigsten die 
zahlreichen uigurischen Dokumente, die vor allem 
für die Kenntnis der Handele- und Rechtsverhält-
nisse des alten osttürkischen Kulturvolkes der 
Uiguren reiche Ausbeute versprechen ; sodann kommen 
eine grosse Menge von chinesischen und mongo-
lischen Texten zum grossen Teil buddhistischen In-
haltes, endlich eine geringere Anzahl tibetischer 
Manuskripte und einige in der heutigen arabischen 
(und allgemein mohamedanischen) Schrift. 

Besondere Erwähnung verdienen wegen ihrer 
Wichtigkeit als sprachliche Hilfsmittel die in unserer 
Ausbeute zahlreich vertretenen mannigfachen zwei-
sprachigen interlinearen und kommentierenden Texte 
von mehr oder minder grossem Umfang. 

Endlich ist hier noch auf die in einzelnen Höhlen 
aufgefundenen alttürkischen Runeninschriften hinzu-
weisen, sowie auf die für die Enträtselung der zentral-
asiatischen Sprachen besonders wichtigen Bilder-
aufschriften in Brahmi-Charakteren, welche einen 
wertvollen Bestandteil unserer Sammlungen bilden. 

Diese Darlegungen zeigen, welch eine Fülle von 
Ergebnissen hier Sprachwissenschaft, Paläographie 
und historische Forschung zu erwarten haben. Dieser 
letzteren aber wird eine wesentliche Förderung so-
wohl auf dem Gebiete der politischen, als auch der 
Kunst- und Religionsgeschichte anch von selten 
unserer archäographischen Ausbeute — Fresken und 
Leinwandbilder, Skulpturen und Mosaiken — zuteil 
werden, die nicht nur die Gelehrtenwelt, sondern 
auch weitere Kreise der Gebildeten zu interessieren 
geeignet sind. Es ist daher mit Freude zubegrüssen, 
dass Professor Grünwedel einen Bericht über die 
archäologischen Ergebnisse der Turfan-Expedition 
zu veröffentlichen gedenkt. 

Aus dem Angeführten ergibt sich, welche _ Be-
deutung die von uns besachte Ruinenstadt Idikut-
schari, östlich von Turfan, als Residenz der Uiguren-
khane und als Hauptsitz des Buddhismus besessen 
haben muss, wie gross die Schönheit ihrer Tempel 
und Klöster, in deren Dienst indische, chinesische 
und westorientalischo Architekten. Bildhauer und 
Maler ihre Kunst gestellt haben, wie lebhaft in ihr 
der Verkehr der verschiedenartigsten einheimischen 
und fremden Völker, wie hoch entwickelt das 
geistige Leben ihrer Mönche, Pilger und Gelehrten 
gewesen sein muss. Diese Erwägungen bestimmten 
mich, meine Aufgabe nach der Richtung zn erweitern, 
dass ich auch bei der heutigen Bevölkerung der 
Umgegend jener merkwürdigen Ruinenstadt nach 
mündlichen Überlieferungen und schriftlichen Auf-
zeichnungen über die Geschichte derselben forschte, 
im Zusammenhang damit aber auch zahlreiche sonstige 
Proben der heutigen ostturkestanischen Volksliteratnr 
sammelte. Einen Bericht über die Ergebnisse dieser 
meiner Tätigkeit, die ich nach Beendigung der 
Turfan-Expedition vom 19. Juni 1903 an in Russisch-
Turkestan fortsetzte, behalte ich mir für spilter vor. 

ChaldBer und Chalyber. 
Bekanntlich zieht sich um Norden und 

Osten des assyrischen Reiches herum ein 
Ländernamen bildendes Suffix ti und ein 
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